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Opladen, den 15. Februar 2013

Bahnhof Opladen, historisches Bahnsteigdach

Sehr geehrter Herr Dr. Grube,

wir sind eine unabhängige Wählergruppe, die sich vor dreiWahlperioden mit
besonderem Focus auf Opladen, dem größten Stadtteil der Stadt Leverkusen,
gegründet hat.
Seither sitzen wir durchgehend im Rat der Stadt Leverkusen.

Die Stadt Opladen blickt auf über 100 Jahre Eisenbahngeschichte zurück. Vom
ehemaligen Standort einer bedeutenden Ausbesserungswerkstätte, ei nes
Gleisbauhofes, Güterrangierbahnhofes und Verkehrsknotens, ist lediglich nur noch
der Bahnhof Opladen geblieben. Dieser befindet sich in Bezug auf die
Zusteigezahlen allerdings in voller Blüte.

Für den Bahnhof Opladen sind derzeit umfangreiche Neuplanungen im Gange. lm
Zuge der Neuen Bahnstadt Opladen (nbso) werden die Gütergleise der Strecke 2324
in Teilbereichen an die Personenzugstrecke 2ßA angegliedert. Dabei wird es zu
einer neuen Bahnsteigerschließung kommen, die erstmalig dann auch
beh i ndertengerecht ist.
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Die Gesamtplanungen sind allerdings sehr radikal, da durch die räumlich wie zeitlich
parallel laufende Gütergleisverlegung, das gesamte Bahnhofsumfeld geändert
werden muss. Die Planungen begrüßen wir als Fraktion ,,Opladen Plus" ausdrücklich.

Der Bahnhof Opladen ist geprägt durch eine historische Bahnsteigüberdachung.
Hierbei handelt es sich um eine Gusseisenkonstruktion aus den Anfängen des 20.
Jahrhunderts. Die Dacheindeckung der Bahnsteigkonstruktion ist vor kurzen entfernt
worden, da möglichenryeise die Sicherheit der Reisenden nicht mehr gewährleistet
werden konnte. Die robuste Ständerkonstruktion steht nun ohne Dach auf dem
Bahnsteig. lm Moment gibt es nur provisorische Unterstellmöglichkeiten für
Reisende. Die neuen Planungen sehen in diesem Bereich auch zukünftig ein
Bahnsteigdach vor. Auch darüber sind wir froh! Hier schließt sich jedoch unsere
herzliche Bitte an Sie an, die vielfach aus der Bevölkerung an uns herangetragen
wurde und wir hier nun an Sie weiterleiten wollen:

Wir Opladener, würden gerne die alte Dachkonstruktion erhalten sehen. Sie ist das
letzte Relikt vor Ort, das für über 100 Jahre Eisenbahn- bzw. Bahnhofsgeschichte
steht und für eine Wiedererkennung der sich völlig verändernden Bahnhofslandschaft
sorgen kann.

Zudem ist die Konstruktion für sich erhaltenswert, sie ist einfach schön. Sie steht
genau dort, wo dann ein neues Dach in einfacher Form wieder errichtet werden soll.

Aus der Stadt Unna wissen wir, dass auch die Bahn den Wert solcher Relikte erkannt
hat. Dort ist ein ähnliches Dach aufwändig erhalten worden. Wir haben bereits ein
freundliches Gespräch mit Herrn Kradepohl, Leiter Bahnhofsmanagement Köln,
geführt. Herr Kradepohl musste uns jedoch mitteilen, dass aus Kostengründen ein
Neubau des Daches geplant wird. Auch sei das alte Dach viel größer als das was
demnächst bezuschusst und gebaut wird.

Vielleicht ist es eine Lösung, dass zumindest so viel vom alten Dach erhalten werden
kann, welches im Rahmen des Neubaues geplant ist. Erinnerungswert und
Wiedererkennung des Ortes bleiben dabei erhalten. Wir glauben nicht, dass die
Ertüchtigung des alten Daches beschränkt auf das Ausmaß des geplanten neuen
Daches wesentlich teuerer wird als der Komplettabriss der alten Ständerkonstruktion
und ein vollständiger Neubau.

Wir würden uns sehr freuen, wenn von dem alten Dach, welches bereits zwei
Weltkriege überstanden hat und immer noch fest steht, ein Teilweiterhin den
Bahnhof Opladen prägt.

Wir Opladener haben eine tiefe, emotionale Bindung zur Bahn. Opladen ist mit der
Bahn groß geworden. Durch die Stilllegung des Ausbesserungswerkes zum
31J2.2003 und des daraus resultierenden Stadtumbauprojektes ,,neue bahnstadt
opladen" befindet sich Opladen in einem städtebaulichen Umbruch. Das was von
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einer langen Bahngeschichte hier bleibt, ist nach aktuellem Stand nur der Haltepunkt
,,Opladen".
Schön wäre es, wenn durch den Erhalt des alten Daches noch etwas von der
historischen Bahnstadt Opladen bestehen bleiben könnte. Das an diesem Ort noch
etwas Schönes bleibt!

Wir bitten Sie daher eindringlich um den (Teil-)Erhalt unseres Bahnsteigdaches!

Ein gleichlautendes Schreiben haben wir heute auch an Herrn Bundesminister

Dr. Peter Ramsauer gesendet.

Freundliche Grüße aus dem Rheinland

AC** lnr*Aq
Manfred Gruse Markus Pott


